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unteren Stadtteile und die Wasserflache legen und gelegentlich tagelang andauern. Eine grosse Unbequemlichkeit ergibt sieh allerdings aus der Lage San Franeiscos auf dem aussersten Vor-sprung der Halbinsel: der gesamte Verkehr der Menschen und Giiter muss also die Bai kreuzen, da bei der Ausdehnung der Halbinsel nach Siiden der Landweg einen allzu grossen TJmweg bedeu-tet. Dieser Yerkehr wird durch die zahllosen, fiach und breit ge-bauten, mehrstdckigen Fahrdampfer besorgt, die dauernd sowohl zwischen Oakland und San Francisco als auch zwischen San Francisco und den anderen grbsseren, am Ufer der Bai gelegenen Ort-sehaften hin- und herfahren. Man erhalt einen BegriflE von der Starke dieses Austausches, wenn man erfahrt, dass z. B. im Jahre 1911 nicht weniger als 37 Millionen Menschen durch sie befordert worden sind.
Ein nicht unbetrachtlicher Teil des Landes, auf dem sich die nordostliche Stadt und die dortigen Hafenanlagen befinden, namlich im ganzen 3% qkm, ist erst durch Auflrullung dem Meere abgewonnen worden. Die Hafenanlagen selbst unter-scheiden aich nun sehr wesentlich von denen, die der Deutsche etwa von Hamburg und Bremen, der Englander von London und Liverpool gewohnt ist. Das Prinzip, dem man bei ihrem Bau im einzelnen gefolgt ist, ist namlieh das der Piers, wie man es in fast alien amerikanischen Haf en findet. Es besteht darin, dass man von dem Kai aus einzelne Landungsbrucken in das Wasser vorschiebt. Yon dem Bau geschlossener Hafenbecken, die sich nur zu bestimmten Zeiten fiir die Schiffe offnen, konnte man hier vdllig absehen, da das geringe vertikale Ausmass der Gezeiten diese sehr komplizierte und fur den Verkehr ungemein unbequeme Bau-art nicht erfordert. Den offenen Hafenbecken gegeniiber, bei denen die Schiffe mit ihrer Langsseite am Kai anlegen, hat das System der Piers den Vorzug, dass der vorhandene Raum in sehr viel hohe-rem Grade ausgenutzt werden kann, da die Schiffe dann weit enger beieinander liegen, wahrend bei jenen einebreite Wasserflache in der Mitte entweder ganz ungeniitzt bleibt oder doch nur von solchen SchifEen eingenommen werden fom-n, die nicht direkt am Kai, son-dern mittels Leichterschiffen ihre Ladung einnehmen oder loschen. Heute ist der grosste Teil der "Wasserfront San Franeiscos, soweit sich die Stadt dahmter ausdehnt, 5% km weit mit derartigen Piers besetzt, ihre Zahl belauft sich bereits auf iiber 30. Die Masse sind

